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Fig, 3. 

letzteren aus sehr hohen Cylinderzellen bestehend; bei d beide ein- 
ander unmittelbar anliegend, e Die Anlage zu einem Theil abgren- 
zender Bindegewebsstreifen. - -  Die innere Lamelle in einige starke 
~'alten gelegt. Vergr. circa 350. 
Nach einer Photographic. Ansicht des FStus mit dem Tumor yon 
vorn, nach Herausnahme der Eingeweide und des Gehirns. Man sieht 
die Anheftung der Gesehwulst, die Furche, welehe sic in eine linke 
k/einere und eine reehte grSssere Hiilfte sondert. Unterhalb des Scro- 
tum der naeh vorn verschobene, klaffende Anus. 

m 

IVl 

Ein Beitrag Pathologie der sog. schwarzen 
Haarzunge und einer ihr verwandten Form 

tier Zungenschleimhaut-Erkrankungen. 
(Aus der medic. Ktinik des Prof. Dr. Erb in Heidelberg.) 

Von Dr. M. D i n k l e r ,  klin. Assistenzarzt. 

(Hierzu Tar. II. Fig. 4.) 

Vor l~ngerer Zeit hatte ich im pathologisehen Inst i tut  zu 

Halle mehrfach Gelegenheit Priiparate eines neuerdings yon 

B r o s i n  ausf/ihrlich beschriebenen Falles von ,,schwarzer Haar- 

zunge" 1) zu sehen. Es war wenige Wochen sp~iter, als es das 

so wohl bekannte Gesetz der Dupliciti~t der F/~lle fiigte, dass 

mir dieses auff/illige und seltene Krankheitsbild an einem der 

Patienten aus der Praxis meines r a t e r s  wieder begegnete. 

E. M., 8jiihriger Bauerssohn aus H., hatte eine sehwere Scarlatina mit 
diphtheritiseher Angina und Nephritis fiberstanden; eine naeh Ablauf dieser 
Symptome sich entwiekelude multiple Furuneulose (besonders im Bereiehe 
des Kopfes) ffihrte reich zu dem kleinen Patienten. Wiihrend der nur flfich- 
tigen Untersuehung fiel bei einem Bliek in die MundhShle sofort die intensi,~ 
sehwarze F~rbung der Zunge in's Auge, auf deren 0berfl~ehe an den freien 
Enden geradezu tintensehwarz gefiirbte staehelartige ti'orts~itze dieht bei ein- 
ander standen~ so dass die Zunge wie yon einem sehwarzen ,Filz" fiber- 
zogen ersehien; die Anorduung dieser 15'orts~itze, das Gesammtbild der Zun- 

1) Brosin,  Ueber schwarze Haarzunge. Dermatolog. Studien Heft. VII. 
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genoberfl~che war so eigenartig, dass eine u mit den bekannten 
borkigen, schwiirzlich-braunen Zungenbelagen wie sie bet schwer fieberhaften 
Prozessen so h~ufig stud, schon auf den ersten Blick auszuschliessen war. 
Die Einzelexemplare dieser Anhiinge waren besonders medianw~rts und in 
der Hbhe des Septum linguae entwickelt und erreichten in tier i}Iitte der 
Zunge eine Liinge yon fast 1 cm. Bet eiuem Versucb dieselben mit einem 
Myrthenblatt zu entfernen, liess sich einmal ihre resistente Besehaffenbeit 
und zweitens ihre innige Cohiirenz mit der zugehbrigen Zungenschleimhaut 
leicht constatiren~ da sie setbst naeh energischem Kratzen mit dem Instru- 
ment in ihrer gegenseitigen Lag'erung verharrten und ihre Riehtung in keiner 
Weise ver~inderten ; wegen dieser starren Beschaffenheit sowie wegen der aus der 
basalen helteren Nuancirung sich gradatim entwickelnden iutensiv schwarzen 
Spitzenfi~rbung zeigten sie grosse Aehnlichkeit mit den Kielen nieht flfigger 
Vbgel~ ein Vergleich, in desseu Rahmen auch tier gleichm~issige veto Zungen-V. 
nach der Zungenspitze gerichtete Yerlauf der einzelnen Gebilde recht wohl 
hineinpasste. Der Versuch, einzelne yon diesen kiel- oder borstenar~igea 
Gebilden mit der Pincette abzureissen, war erst nach mehrfacher Wieder- 
holung yon Erfolg begleitet, zugleich abet wurde der kleine Pat. ungeduldig 
und ring an zu weinen - -  wohl mehr fiber die ungewbhnte Manipulation, 
als aus wirklicher Sehmerzempfindung! Die abgerissenen Stacheln, deren 
unebener Sehleimhautgrund ausser ether m~ssigen Verdickung der Horn- 
sehicht uad dadurch bedingten weissliehen Oberfliieheaf~rbung keine Ver~n- 
derung erkennen liess, bestanden naeh der mikroskopisehen Untersuehung, 
ganz analog den yon B r o s i n  besehriebenen Beobachtungen, aus verhornten, 
zu einer mehr oder weniger homogenen ~},Iasse versehmolzeneu Epithelien~ 
die gegenfiber mechanischen Einwirkungen z.B. dem Zerzupfen wie auch 
gegen/iber chemischen R, eagentien: S~iuren (Essigs'~ure) und Alkalien (Kal. 
caustic.) sich sehr resistent verhielten und dutch letzteres erst nach circa 
einstiindiger Einwir.kung in ihre einzelnen Elemente mit Hfilfe leichten Druckes 
auf das Deckglas zerlegt wurden; an den Epithelzellen, d ie  zum grfissten 
Theil eigenthfimlich gebr~unt und "~51lig homogen erschieuen, hafteten h~ufig 
verschiedenartige :~Iikroorganismen in St/ibchen und Kokkenform an, obne 
dass jedoch die Zahl derselben eine f/it den Oft der Entnabme der Priiparate: 
die Mundhbhle, auffallend grosse gewesen w~re; die Epithelien selbst zeigten 
platteafbrmige Oestalt, eine Sonderung von Kern und Protoplasma war nut 
an einige n wenigen dadurch angedeutet, class im Cent,'um der Zelle eta 
kreisfbrmiger, stark lichtbreehender Contour hervortrat~ um den bisweilen 
noch sp~r]iche Kbrnchen in mondsiehelartiger Gruppirung vorhauden waren. 

I rgend welche Kla rhe i t  iiber die Pathogenese  des Prozesses 

vermochte  ich damals  nach der nur  e inmal igen  Un te r suchung  

des Pa t i en ten  n icht  zu gewinnen ;  nu r  das war als sicher anzu-  

nehmen ,  dass es sich bet dieser Zungenaffect ion um eine abnorme  

Z u u a h m e  des S t ra tum corneum der Sch le imhaut  oder des ge- 
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naueren: derPapillae filiformes handelte, dass weiterhin die ma- 
kroskopische Schwarzfgrbung als ein Coeffect der dichten Anein- 
anderlagerung gebraunter Epithelien, iihnlich wie die rothe Farbe 
des Blutes, zu deuten war und dass schliesslieh dieser Vorgang 
yon Pigmentdegeneration der Hornzellen vSllig aualogen Befuuden 
in Epitheliomen bezw. den fiir sie charakteristischen Hornperlen 
und im Verlaufe anderer Verhornungsprozesse gleichzustellen war. 
Leider sah ich den Pat. nicht wieder und kann tiber eigene 
weitere Beobachtungen nieht berichten, dagegen machte mir auf 
eine Anfrage der Vater des Pat., ein sehr verstiindiger Bauers- 
mann, folgende ebenso kurze wie treffende Mittheilung: ,,Der 
Belag auf der Zunge meines 8ohnes ist ohne 8chmerz gekommen, 
ebenso wieder geschwunden. Zuerst sah der Belag bliiulich- 
schwarz, haarig, wie so richtiger Filz, dann wurde er br:Aunlich- 
schwarz, wie feiner Schwamm, welcher im Holze w~ichst; fiber 
Oeschmack kann ich nichts sagen; mein 8ohn hat nichts ge- 
klagt; innerhalb 10 Tagen war alles wieder verschwunden; die 
Zunge hatte einige Zeit noch ein dunkleres Aussehen und ausser- 
dem wurden die Zghne yon dieser Zeit ab gelb." 

Das klinisehe Bild der vorliegenden Erkrankung wiirde nach 
den mitgetheilten Beobachtungen kurz derart zu skizziren sdn: 
]m Anschluss an Scharlach im Stadium tier Desquamation ent- 
wickelten sieh auf dem Zungenriicken zahlreiche schwarzgef'arbte 
Forts~ttze yon kielartiger Form, die mit der Sehleimhaut innig 
verwaehsen als abnorm grosse und eigenthiimlich veriinderte 
Papillae filiformes erkannt wurden: diese Exerescenzen blieben 
einige Tage unvergndert bestehen, wurden dann alim~i.hlieh kid- 
her und weniger gefiirbt, um sehliesslieh die normalen GrSssen- 
und Fiirbungsverh'altnisse der fadenfSrmigen Papillen wieder an- 
zunehmen. - -  Dass dieser Fall als sehwarze Haarzunge riehtig 
gedeutet wird, glaube ieh jetzt nach der yon Brosin gegebenen 
Definition mit Sieherheit annehmen zu d/irfen, da nieht nut die 
klinischen Erseheinungen, der ganze Verlauf, der makro- und- 
mikroskopisehe Befund, sondern vielleieht die Aetiologie in die- 
sem Sinne sprechen. Brosin (a. a. O. S. 53) hiilt nehmlich den 
Prozess ftir eine .achte Hyperkeratose, eine Hyperplasie der Horn- 
sehieht mit eonseeutiver degenerativer Atrophie (Braunflirbung) 
der einzelnen Zellen, vermag aber fiber die Ursaehe der AffeeLion 
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bezw. den Causalnexus derselben mit anderen Krankheiten keine 
sicheren Angaben zu machen. In dem vorliegenden Falle liegt 
es nahe, die allgemeine Hyperkeratose der /~usseren Hautdecken, 
die durch die searlatin5se Dermatitis hervorgerufen nacll Ablauf 
des Exanthems in Form tier bekannten lamellSsen Desquamation 
greifbar zu Tage tritt, als urs~ichliches Moment auch f/it die Er- 
krankung tier Zungenoberfl's heranzuziehen; denn offenbar 
wird die Zungenschleimhaut ebenso wie die des weichen Gau- 
mens yon der ffir die Scarlatina charakteristisehen Hypedimie 
und entziiudlichen Reizung mit ergriffen, eine Angabe, die in 
der h~iufigen, ffir Scharlach fast pathognomonischen Schwellung 
der Zungenpapitlen mit weiterer Bildung tier sog. Erdbeer- odor 
Himbeerzunge ihre Best~itigung findet. Es hatte sich demnach 
in unserem Falle hSchst wahrscheinlich unter dem Einflusse der 
intensiven scarlatinSsen Epithelneubildung, wie sie fiir die Haut 
durch die in grossen Fetzen mehrfach sich wiederholende Ab- 
schuppung bewiesen wurde, auch die so m~ehtige Volulnen- 
entfaltung der fadenfSrmigen Papillen der Zungenoberfl/iche ent- 
wickelt, deren makroskopische Schwarzf/irbung durch eine, wie 
oben erw/ihnt, ziemlich h/~ufige pigmentSse Degeneration der 
Hornzellen hervorgerufen wurde. Dieser Auslegung kann meines 
Erachtens auch die Seltenheit einer derartigen Zungenaffection 
bei Scarlatina nicht widersprechen, da alas Symptomenbild sehr 
wenig bekannt und in goring ausgeprS~gter Form beider kleinen 
Zahl derartiger Beobachtungen recht wohl iibersehen werden 
kann; andererseits spricht abet fiir die Richtigkeit dieser Auf- 
fassung die ausserordentliche Schwere der Erkrankung, welche 
duroh die abnorm starke Abschuppung, durch die nach Ablauf 
des Exanthems eintretende Furunculose und Intensit//t tier Hals- 
und Nierenbetheiligung genfigend illustrirt wird. 

Eiue offenbar unter die gleichen Krankheitsformen gehSrige 
Zungenaffection, welche im August 1SSS in lneine Beobachtung 
kam, gab den Anstoss zu dan vorliegenden Mittheilungen. 

Herr L., 30 Jahre alt, privatpatient des ge rm Gob. Hofrathes E rb ,  
wurde meiner Abtheilung mit der Diagnose ,,Magenkatarrh" (ev. Gastrektasie?) 
fiberwiesen. Anamnestiseh ist kurz Folgendes zu berichten: Neuropathisch 
belasteter gerr~ in seiner Kindheit gesund; im 20. Jahre zum ersten Male 
an Magenkatarrh , in Folge yon Genuss schlecbten Wassers" erkrankt; 1880 

Archly f. pathol. Anat. Bd. 118. Hft. 1. 4 
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Reeidiv, 1883 [eterus catarrhalis, 18S6 suspecter Bt'onehialkatarrh; seit 3 
Woehen wieder ~agenbesehwerden; yon dem behandelnden Arzt tIerrn Geh. 
Hofrath Erb mit der Diagnose: Dilatatio ventrietlli /iberwiesen; gegenw~rtige 
KIagen: atypisehes Erbreehen, vet Allem Sehmerzen naeh dem Essen, Appetit- 
losigkeit und ~Iattigkeit. 

Stat. praesens:  etwas anS.miseher, proportionirt gebauter ]~fann, Er- 
nS~hrungszustand etwas dfirftig, l~'ettpolster gering; 5Iuseulatur dabei ent- 
wiekelt, leistungsf~hig; Zunge eigenthfimlieb ver~ndert, keine Drfisensehwel- 
luogen, keine Oedeme; zwei frisehe Exeoriationen an dem inneren Blatt des 
Pr~putiurn ex eoitu supreme. - -  Thorax zeigt keine Anomalie, ebenso lassen 
gerz und Lungen keine naehweisbaren Krankheitserseheinungen erkennen; 
Magengegend etwas auf Druek empfindlieh, bei leiehtem palpatorisehem 
Sehlagen der ~Iagengegend regelmS.ssig Pl~itsehern, kein Leber-, kein Nilz- 
tumor, koine Albuminurie, keine Phosphaturie. 2real wiederholte Aushebe- 
rung yon Speisebrei, 2.~--3�89 Stunden naeh den unter den fibliehen Cautelen 
verabreiehten Probemahlzeiten liessen einen gCl-haltigen 1~Iagensaft gewinnen, 
der bei normaler verdauender Kraft weder ehemiseh noeh mikroskopiseh ab- 
norme Bestandtheile enthielt; 5 8tnnden naeh jeder dieser Probemahlzeiten 
war der 5Iagen leer. Dagegen fanden sieh etwa } Woehe spS~ter an zwei 
�9 ersehiedenen Tagen einmal n/iehtern 5Iorgens und einmal Abends um 6 Uhr 
(naeh leieht verdaulieher 5littagskost um �89 Uhr and Milch mit einem BrSdehen 
um 3 Uhr) bei einer Ausheberung circa 200 eem trfiber Fl~ssigkeit im Nagen, 
die intensiv sauer reagirend keine Milch-, keine Butters~ure, sondern our 
Spuren Peptone und viel ttCI enthielt und zwar yon letzterer beim zweiten 
Male 0,34pCt. (Phenolphthaleinprobe!). -- Es handelte sieh demnaeh often- 
bar um leiehte Gastralgien auf katarrhaliseher Basis mit mS~ssiger flyper- 
seeretio aeida. - -  Zweekmiissige meehanisehe und medieamentSse Behandlung 
dieser Symptome liessen bald eine Besserung und vSllige Heilung eintreten. 

Auffallend und interessant an diesem Patienten war das 
Bild, welches die Zungenoberfl'~che darbot. Das Volumen der 
Zunge entsprach, um dies zun~iehst vorauszusehieken, vSllig dem 
normalen Verh~iltniss, ebenso war auch eine pathologische Zu- 
nahme der Consistenz (Infiltration) des Organes in tote leieht 

auszuschliessen. Im vorderen Drittel der Zunge bemerkte man 
3 (2 auf der reehten, 1 auf der linken Zungenh~ilfte) stgrker ge- 

rSthete und gesehwellte Papillae fungiformes; auch die umwallten 
Papillen waren hyperiimiseh und gesehwollen. Im Uebrigen 

zeigte sich die Zunge yon einer weissgelbliehen Decke ~berzogen, 
die an Dicke naeh dem Zungenrand o:llmS~hlich abnehmend in 

die normale Schleimhaut /iberging und sich *on dem gewShn- 
lichen, aus Epthelien, Detritus, Speiseresten und Nikroorganismen 
bestehenden Zungenbelag in augenf~illiger Weise untersehied. 
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Diese Deeke bestand nehmlich aus einzelnen discreten haar- 
f6rmigen Bildangen, welche vonde r  Schleimhaut entsprangen 
und spitzwinklig zu einer dureh das Septum linguae gelegten 
Sagittalebene gestellt, lateralw'arts verliefen, dabei in der N'ghe 
der Medianlinie eine L~inge yon 5--6 mm erreichend. Das dichte 
Zusammenstehen dieser Gebilde, ihre GrSssenentfaltung wurde 
gegen die Radix linguae allmithlich betriichtlicher, so dass mail 
kurz vor dem Foramen eoecum den Eindruck gewann, als sei 
die Zunge mit einer dicken, yon gelblichweissen kielartigen Ge- 
bilden besetzten tlaut iiberzogen. Auffallend war ausser der 
die beiden Zungenhglften trennenden Furche, von der aus die 
haar/~hnliehen Forts~i~tze nach Art eines sorgf/iltig gekiimmten 
Scheitels divergirten, noch die eigenthiimliche Lage der Fort- 
s.atze zu einander uud zur Zungenoberfliiche. Von hinten medial 
naeh vorn lateral gerichtet waren sic wie manche Wasserpflan- 
zen, die in tier Richtung des strSmenden Wassers fortwuchern, 
vSllig gleiehmgssig, ,,wie glatt geb~rstet" angeordnet. Makro- 
skopisch liess sieh welter coustatiren, dass die Oebilde in ihrem 
basalen Theil dicker waren als an der Peripherie, dass sic sich 
regelmiissig gegen das freie Ende hin ve~j/ingten; mit dieser 
Beobachtung stand auch die merkbare Farbendifferenz in Ein- 
klang, insofern als die peripherisehen, ihrer Entstehung naeh 
offenbar iiltereu Theile ein mehr briiunlieh-gelbliches, die basalen 
ein weisses Colorit zeigten, Unterschiede, die wahrseheinlich aus 
der mit dem Alter zunehmenden Verhornung der constituireuden 
Epithelzellen hervorgingen. Versuehte man die Richtung dieser 
Gebilde zu ~indern, so begegnete man keinem direeten Wider- 
stand; sic waren entschieden weniger starr als zghe zu nennen; 
nach ein- oder mehrmaligem Sehlucken war jedeeh die fdihere 
Lagerung wieder hergestellt, eine Beobachtung, die zur Erkl'arung 
dieser constant gleichen Riehtnng der Fgdeu auf rein mecha- 
nische Memente, nehmlieh die Beweguugeu tier Zunge beim 
Schlucken hinwies. Die dutch energisches Abkratzen mit einem 
stumpfen Sealpell isolirten Oebild% welehe in einze]nen Exem- 
platen trotz ihrer rudiment/itCh Beschaffenheit eine Lgnge yon 
3 mm besassen, waren sewohl mechanischen wie chemisehen 
Zergliederungsversuehen gegen~iber sehr resistent. Dutch Zer- 
zupfen vermoehte man mit einiger Geduld dieselben wohl in ge- 

4* 
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wissem Maasse zu zerlegen, fiir die mikroskopisohe Untersuchung 
jedoch gab eine ls Maceration mit Kalilauge welt besseren 
Aufschluss, da es auf diese Weise leicht gelang, (tie elementaren 
Bestandtheile zu isoliren. Nach diesem Verfahren und mit Hiilfe 
in tote geNrbter Anhiinge liess sich zuniiehst eonstatiren, dass 
zwei Schichten an ihnen zu trennen waren, yon denen die 
iiussere aus verflochtenen, dicht verschlungenen Bacillenf~deu 
bestand; diese sassen, nut hie und da mit Kokkenformen ver- 
mischt und verfilzt, den 'Xussersten Schichten des zelligen Grund- 
stockes innig auf und streckten yon da ganz nach Art des 
Wurzelbacillus ihre langarmigen, spitz endenden Forts~tze aus. 
Die Form der St':ibchen war stets die gleiche, an den Enden ge- 
rade abgesetzt, erreichten sic eine Li~nge, die den Breitendurch- 
messer um ein Vielfaches fibertraf; bei einem Vergleich mit an- 
deren bekannten Stiibchenformen dfirften sic zwischen Heu- und 
Wurzelbacillus einzurangiren sein. Das Protoplasma des Bacillen- 
leibes erschien nach der F~rbung mit LSffler'schem Methylenblau 
durchweg homogen impri~gnirt, wiihrend bei der Untersuchung 
im ungeNrbten Zustand eine leichte KSrnelung nicht zu ver- 
kennen war; irgend welche Vorg~nge, die auf eine Sporulation 
hindeuteten, waren nicht zu beobachten. Dagegen ging aus der 
Integrit~t der auffallend langen, oft nut ein- oder zweireihigen 
BaeillenNden, welehe yon den labyrinthartig verschlungenen und 
dicht verflochtenen inneren St~behenmassen nach allen Seiten 
bin ausliefen, hervor, dass eine Art Bindesubstanz die einzelnen 
St':ibchen unter einander verkitten musste, eine Annahme, die 
den Befund zu erkl~iren vermag, dass die. zierlichen und feinsten 
Ausl'~iufer aus der F~irbeproeedur unversehrt und wohlerhalten 
hervorgingen (Taft II. Fig. 4). Zur genaueren Bestimmung, ferner 
zur Feststellung der biologischen und morphologischen Eigen- 
schaften dieser Bacillen wurden - -  allerdings leider erst zu einer 
Zeit, als die Affection bereits im Schwinden war - -  Impfungen 
auf Agar-Agar und Gelatine (yon saurer und alkaliseher Reaction) 
vorgenommen; dieselben fiihrten jedoch zu keinem Resaltat, da 
offenbar mit der allm~hlich erfolgenden Abstossung der hyper- 
plastischen Papillen den Mikrobien die zusagende Entwickelungs- 
st':/tte genommen war. - -  Die eben beschriebene, aus Bacillen 
bestehende corticale Schicht der haar~ihnlichen Forts~tze ihrer- 
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seits wurde yon einem keilf6rmigen Orundstock getragen, der im 
6anzen mehr homogen nut yon feinen, streckenweise parallelen, 
leicht gewellten Linien durchzogen erschien und (lurch Behand- 
lung mit Kali eausticum in seine Einzelbestandtheile sich zer- 
legen liess; die derartig isolirten Zellen, deren gleichmitssig 
blasse Fgrbung durehgehends hervortrat, bestanden aus einem 
homogenen, nur hier und da eine sehwache KSrnung zeigenden 
Leib, in dessen Mitte h~iufig noch der blgschenf6rmige Umriss 
eines Kernes zu sehen war; an der Grenze waren sic etwas ge- 
zackt und geschliingelt. Bei der Fiirbung mit Anilinfarbstoffen 
fiirbte sich des medul!'are epitheliale Kegel gegen~ber der ihm 
aufsitzenden bacilliiren Rindensehieht nur wenig, vet Allem war 
yon einer KernNrbung nichts naehweisbar, sondern die Epithelien 
nahmen nut einen diffusen, wenig intensiven Farbenton an, alles 
Erseheinungen, wie sic f/it degenerativ atrophische Vorgitnge yon 
Zellverbiinden als eigenartig bekannt sind. Die leieht gelbliche 
N/iancirung der frisch in Wasser untersuehten Fortsiitze war nut 
der eortiealen, aus Bacillen bestehenden 8chieht eigen, der in- 
nere reinzellige 6rundstock war v~511ig blass und farblos; die 
Braunfgrbung tier Zellen, das Endstadium der hornigen Degene- 
ration, war nirgends naehzuweisen, aueh mit ttfilfe der fiirberi- 
sehen Reagentien (Carmin u. s. w.) waren Keratohyalin- oder 
EleidinkSrner nicht zu finden. - -  Es handelte sich demnach bei 
den in Frage stehenden 6ebilden um kegelf6rmig gestaltete 
Wueherungen der fadenf6rmigen Papillen der Zunge, an deren 
Oberfliiehe Bacillen yon anseheinend morphologiseher 61eichartig- 
keit sich festgesetzt und entwiekelt hatten, 

In mehr umschriebener Form bet sieh eine vollkommen 
gleiehe Veriinderung der Zungenschleimhaut an einem Patienten, 
der wegen einer Anzahl subjectiver Besehwerden nach einem 
Unfall in diesseitige Beobachtung und Behandlung trat. Das 
Bild wieh insofern yon dam des vorigen Falles ab, als ein 
grSsserer Wechsel in dem Auftreten der Affection zu constatiren 
war: einige Tage hinter einander waren die haarg, hnliehen Bil- 
dungen sehr ausgesprochen, wghrend sic an anderen wieder weg- 
gewischt ersehienen, um naeh einiger Zeit in der gleiehen Aus- 
bildung wieder hervorzutreten; dieses Kommen und 6ehen dieser 
fleekigen Vergnderungen dauerte ca. 3 Wochen an und machte 
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sehliesslieh einem gewShnlichen Zungenbelag Platz. Die mikro- 
skopische Untersuehung diesel" haar~hnlichen Forts/~tze ffiht'te zu 
dem gleicheu Resultat, wie in dem vorigen Falle; sie waren 
gleiehfalls von keilfSrmiger Gestalt und bestanden, so lange sie 
eine gewisse GrSsse und damit wohl auch ein gewisses Alter 
nicht fiberschritten, aus Plattenepithelien, die dachziegelf6rmig 
fiber einander in vielfachen Lagen aufgeschichtet an dem freien 
Eude der einzelnen Faden zu einem spitzen Giebel zusammeu- 
liefen; die Aussenfi/iche zeigte die bekannten, dutch die schicht- 
weise Uebereinanderlagerung der Epithelien entstehenden wider- 
hakenartigen Vorspr/inge. An den F~den grSsseren Kalibers war 
hiervon nichts mehr zu sehen, da die Peripherie derselben you 
einer aus Baeillen bestehenden Schieht umhfillt war; die St~ib- 
chen waren bezfiglich ihrer Gestalt und GrSsse wie auch beziig- 
]ich der Art und Weise ihrer Entwickelung auf den Epithelf/ideu 
vollkommen gleiehmgssig und entsprachen in jeder P~ichtung den 
an dem vorigen Fall besehriebenen Formen. Culturversuehe 
wurden mehrfaeh ohne positiven ErfoIg angestellt; auf den ge- 
impften Gelatineplatten erfolgte fiberhaupt keine Pilzentwieke]ung, 
nur in einer der Sticheulturen wuchs ein Coccus, von dessen ge- 
nauerer Bestimmung abgesehen wurde. - -  Der Erw~hnuug werth 
erschien mir noch eiue inmittell der Beobaehtung auftretende 
Schwarzf~rbung der eben beschriebenen AnhKnge, die makrosko- 
piseh ein dot sehwarzen Haarzunge bis in's Ddtail gleichendes 
Bild schuf; bei der mikroskopischeu Untersuchung liess sich je- 
doch leieht constatiren, dass die schwarze Fiirbung nicht dutch 
Verhornung und damit einhergehender Br/~unung der Zellen be- 
dingt wurde, sondern dutch diffuse [inhibition mit einem rost- 
farbigen Stoff wie auch durch intercellulare Einlagerung eiues 
dunkelbraunen his sehwarzen, theils kSrnigen, theils klumpigen 
Pigmentes. Die chemische Natur dieses Farbstoffes war - -  mit 
Riicksicht auf die Ordination yon Eisenpillen - -  leicht zu eruiren; 
unter Behandluug mit Salzs~ure und Ferrocyankalium warden 
die schwarzen F/iden dutch Bildung yon Berlinerblau diffus hell- 
blau gef/irbt und damit die Vermuthung, class es sieh um eine 
Schwarzf/irbung durch Eisen handeln dfirfte, vollauf best/itigt. 

Ziehen wit aus den drei mitgetheilten Beobachtuugen das Er- 
gebniss, so haben wit" in ihnen zwei ihrcr klinisehen Erscheinung 
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nach verschiedene Zungenschleimhautaffection kennen gelernt, 
deren eine mit einer Entwickelung gelblicher, haarf~irmiger An- 
h~nge einhergeht, w~hrend fiir die andere die Bildung tief- 
schwarzer, vogelkielgrtiger Fortsiitze eigenartig ist; in dieser in- 
tensiveu Schwarzfiirbung des letzteren Falles ist zugleich das augen- 
f/illige Kriterium f~r die klinische Diagnose beider gegeben. Beide 
Affeetionen sind beziiglich ihres histologischen Aufbaues einander 
sehr ~ihnlich, denn beide sind charakterisirt durch eine abnorme 
Verl'ingerung and Wucherung der Papillae filiformes. Sehon im 
normalen Zustande ist die Hornsehieht der Zungenschleimhau~ 
besonders tier Papillen m~ehtiger entwickelt als an allen anderen 
Sehleimhiiuten und verleiht der Zungenoberft'~ehe stets eine leicht 

gekSrnte und rauhe Oberfl/iehe. Wird die Epithelbildung nun, 
auf Grand entziindlieher oder sonst wie erworbener pathologiseher 
Ern~hrungsvorg~tnge im zugeh6rigen PapillarkSrper, gesteigert, so 
kann die erw~;hnte haarf6rmige Verl~ngerung der Papillae fili- 
formes auftreten. An diese, beiden Affectionen gemeinsame, 
epitheliale Hyperplasie sehliessen sieh weitere seeund/~re Ersehei- 
nunget3 an, welehe die Versehiedenheit des klinisehen Symptomen- 
bildes in sieh schliessen. Der Epithelwueherung gesellt sich, 
ohne dass die Zellen selbst grSbere Ver~inderungen eingehen, 
bei tier einen der uns besch~iftigenden Formen eine Pilzinvasion 
und -Ansiedlung hinzu und verleiht den haarfSrmigen Gebilden 
ein gelbliehes Colorit; bei der anderen tritt eine degenerative 
Atrophie der Zellen, eine Verhornung mit Braunf/irbung des 
Zellleibes ein und bewirkt dutch die diehte Aufeinandersehieh- 
tung der gebr/~unten Zellen eine ausgesproehene braunsehwarze 
F/~rbung. Diese Verf~rbung. der I-Iornzellen steht, wie sehon 
fr/iher angedeutet and yon Brosin aueh hervorgehoben ist, 
durehaus nicht isolirt da, sondern man finder sie h~ufig in Epi- 
theliomen, bei Iehthyosis und '~hnliehen Prozessen, die mit leb- 
halter Epithelneubildung und u der neugebildeten Ele- 
mente verlaufen; ebenso hat aueh die einfaehe I;Iyperplasle der 
Epithelien tier Papillen ohne Bildung der Hornfarbe einzelne 
Analoga an anderen Organen, ich erw~hne hier nut die Xerosis 
conjunctivae, oder gleiehfalls an der Zunge die yon Sehuehard t  
besehriebene Psoriasis linguae. Worauf nun diese Differenz im 
Verlauf beider Affeetionen beruht, weshalb in dem einen Fall 
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die Verhornung mit Braunf~rbung in ausgepr/~gtester Weise vor- 
handen ist, in den beiden anderen fehlt and als Aequivalent ffir 
die Braunf/irbung gleichsam die Baeilleneinwueherung erfolgt ist, 
ls sieh nieht entseheiden; jedenfalls ist es wahrscheinlieh, 
dass dabei nicht eine einfaehe Wasserentziehung und eine Art 
Eintrocknung, sondern eigenartige complicirte nutritive Vorg~nge 
eine Rolle spielen. - -  Bezfiglich der ~tiologischen Grundlage des 
mitgetheilten Falles von schwarzer Haarzunge habe ich sehon 
im Anfang erw~hnt, dass ein Causalnexus zu dem vorausgegan- 
genen Seharlaeh h5ehst wahrscheinlieh sei; auch bei den beiden 
letzten Fiillen liegt die Annahme einer entzfindliehen Basis nahe, 
da es sieh in beiden um einen mehr oder weniger ausgeprggten 
Katarrh des Traetus intestinalis: yon der MundSffnung bis zum 
Pylorus ventrieuli handelte. Unter welehen Bedingungen jedoch 
dieser seiner Loealisation naeh so ungemein hs Katarrh zu 
der Entwickelung der gesehilderten Epithelwueherung ffihrt, ob 
dazu ganz bestimmte Reize nSthig sind oder ob dies wiederum 
yon einer vorhandenen Anlage des KSrpers, auf irgend welehe 
entsprechend loealisirte geizwirkung mit erhShter Epithelbildung 
zu reagiren, abh:~ingig ist, darfiber geben diese beiden F~lle keinen 
Aufsehluss. Jedenfalls mSchte ieh das f/Jr wahrseheinlieh halten, 
dass die Zungenver~inderung eine eoincidente, nieht eine consecutive 
Erscheinung der katarrhalisehen Affection des Verdauungstractus 
ist; denn in dem einen Fall (Herr L.) ging die Zungenerkrankung 
in gleichem Sehritt mit dem Katarrh zuriiek, w~ihrend sie in 
dem zweiten eher noch schneller als dieser abheilte. Ueber eine 
event. Therapie dieser Affection braueht man wohl mit Riiek- 
sieht auf den Verlauf der beiden g eschilderten Fiille kein Wort 
mehr hinznzuf/igen. 

Am Sehlusse dieser Mittheilung ist es mir eine angenehme 
Pflieht, Herrn Geh. Hofrath Erb flit die giitige Ueberlassung der 
beiden letzten F~ille und die freundliehe Anregung zu dieser Mit- 
theilung meinen besten Dank auszuspreehen. 


